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Lösung 8.1 Median nach Blum.

a) Wir teilen die Folge zunächst in bN/5c Gruppen mit genau 5 Elementen:

7, 28, 6, 2, 23 11, 38, 27, 36, 1 8, 14, 3, 33, 24 29, 40, 16, 17, 34 10, 39, 31, 35, 4.

Der erste rekursive Aufruf erfolgt auf den Medianen dieser Gruppen. Somit ist
die erste Folge

7, 27, 14, 29, 31

Als Median-der-Mediane ergibt sich das Element 27. Dieses Element wird nun
als Pivotelement benutzt und der Aufteilungsschritt wie in Quicksort durch-
geführt (wir vertauschen zunächst 27 mit 4, führen die Aufteilung durch und
vertauschen am Ende 33 mit 27):

7, 10, 6, 2, 23, 11, 17, 4, 16, 1, 8, 14, 3, 24, 27, 29, 40, 36, 38, 34, 28, 39, 31, 35, 33

Die erste Folge hat mehr Elemente als die zweite. Da wir nach dem dN/2e-ten
Element suchen, ruft sich Auswahl nun mit der längeren Folge rekursiv auf,
also mit

7, 10, 6, 2, 23, 11, 17, 4, 16, 1, 8, 14, 3, 24.

Hinweis: Je nach Implementierung der Aufteilung können die Elemente der
Folge natürlich auch in anderen Reihenfolgen stehen.

b) Im ersten rekursiven Aufruf ruft sich Auswahl immer mit genau dN/5e Ele-
menten auf. Sei ν der Median-der-Mediane. Im besten Fall ist ν der richtige
Median, nach dem wir suchen. Dann entfällt der zweite Aufruf komplett. An-
sonsten erfolgt der rekursive Aufruf auf der längeren Teilfolge, und diese hat
mindestens dN/2e viele Elemente.

Für eine obere Schranke beobachten wir, dass mindestens
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kleiner als ν sind. Berücksichtigen wir, dass es eine Gruppe mit weniger als
5 Elementen geben kann, dann haben mindestens
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mindestens 3 Elemente, die kleiner als ν sind. Eine Gruppe mit weniger als
5 Elementen hat mindestens ein Element kleiner als ν, und die Gruppe, die
ν enthält, hat mindestens zwei weitere Elemente, die kleiner als ν sind. Also
gibt es mindestens
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Elemente kleiner als ν. Analog erkennen wir, dass es genau so viele Elemente
gibt, die grösser als ν sind. Die Anzahl der Elemente im zweiten Rekursions-
aufruf beträgt dann also höchstens
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Lösung 8.2 Linearer Median-Algorithmus.

Wir wollen untersuchen, ob der Beweis für die lineare Laufzeit des Median-Algorithmus
von Blum auch mit 3er Gruppen funktioniert. Wir gehen exakt wie in Kapitel 3.1
des Buchs vor. Die Wahl des Aufteilungselementes v als Median der Mediane si-
chert, dass ausser der Gruppe, die v enthält, und der möglicherweise vorkommenden
einzigen Gruppe mit weniger als drei Elementen, jede Dreiergruppe mit mittlerem
Element kleiner als v wenigstens zwei Elemente enthält, die kleiner als v sind. Das-
selbe gilt für Elemente, die grösser als v sind. Also gibt es in der Ausgangsfolge
wenigstens
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Elemente, die kleiner als v sind, und ebenso viele Elemente, die grösser als v sind.
Daraus folgt, dass das Verfahren für höchstens

⌈
2N
3 + 4

⌉
Elemente rekursiv aufge-

rufen werden muss. Damit ergibt sich analog zum Buch folgende Rekursionsformel
für die Laufzeit:
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Nun scheitert man beim Versuch, eine Konstante c zu finden mit der Eigenschaft,
dass T (N) ≤ cN gilt für alle N ≥ N0. Analog zum Buch haben wir die Bedingung:

T (N) ≤ c ·
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N + 5c+ a ·N

= cN + 6c+ aN

Für keine Konstante c ist diese Laufzeit kleiner als cN wie gefordert, da der Sum-
mand aN nicht wie im Fall von 5er Gruppen kompensiert werden kann. Die Kon-
stante a ≥ 1 ist fest vorgegeben durch die Laufzeit des Aufteilungsschritts.

Wir haben gezeigt, dass ein analoger Beweis für Dreiergruppen nicht funktioniert
und damit erklärt, weshalb der Algorithmus von Blum mit 5er Gruppen realisiert
wurde. Die Frage, ob der Algorithmus mit 3er Gruppen immer noch linear ist, ist
viel schwieriger zu beantworten und sprengt eigentlich den Rahmen der Vorlesung
Datenstrukturen & Algorithmen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir in (3) für
den Aufwand nur eine obere Schranke haben. Wir müssten zeigen, dass es eine worst
case Sequenz von Zahlen gibt, die tatsächlich auf jeder Stufe immer mindestens

⌈
2N
3

⌉
Zahlen für den rekursiven Aufruf übriglässt.
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Für k = 7 sieht die Situation wie folgt aus. Wieder sichert die Wahl von v als
Median der Mediane, dass es höchstens zwei Gruppen gibt, die ein kleineres mittleres
Element als v haben und weniger als 4 Elemente, die kleiner als v sind. Die einzigen
Gruppen, die diese Eigenschaft haben, sind die Gruppe, in der v selbst vorkommt,
und die einzige Gruppe mit weniger als k Elementen.

Jede andere Gruppe, bei der das mittlere Element kleiner als v ist, hat somit 4
Elemente, die kleiner als v sind. Analog gilt dies für die Gruppen mit grösserem
mittlerem Element als v.

Es gibt deshalb in der Ausgangsfolge 4 ·(
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7 −8 Elemente, die kleiner
als v sind, und gleich viele, die grösser als v sind.

Die Rekursion wird deshalb auf höchstens dN − 2N
7 + 8e = d5N7 + 8e Elemente

aufgerufen.

Wir können nun wieder die Rekursionsformel für die Laufzeit schreiben:

T (N) ≤ T
(⌈

N

7

⌉)
+ T

(⌈
5

7
N + 8

⌉)
+ a ·N

Wie im Buch suchen wir eine Konstante c so, dass T (N) ≤ cN , für alle N ≥ N0.
Daraus erhält man
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Wir wählen nun c so, dass 6
7cN + 10c+ aN ≤ cN,. Dazu stellen wir die Bedingung,

dass c > 14a. Daraus erhält man:
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Daraus folgt 10 < N
14 , N ≥ 140.

Wir haben somit bewiesen, dass für alle N > 140, und bei der Wahl von c > 14a
der Aufwand linear in cN ist.

Der Median-Algorithmus terminiert also auch in linearer Zeit, wenn man k = 7
wählt.

Lösung 8.3 Längste gemeinsame Teilfolge.

a) (i) Wir definieren eine dreidimensionale Tabelle T der Grösse (l+ 1)× (m+
1)× (n+ 1). Die Indizes laufen jeweils von 0 bis l, m beziehungsweise n.

In Eintrag T [i, j, k] schreiben wir die Länge der längsten gemeinsamen
Teilfolge der Folgen (a1, . . . , ai), (b1, . . . , bj) und (c1, . . . , ck), also der er-
sten i, j beziehungsweise k Elemente in den drei Folgen.

(ii) Falls mindestens ein Index 0 ist, dann wird T [i, j, k] = 0 gesetzt, da
mindestens eine Folge leer ist und es darum keine gemeinsame Teilfolge
geben kann. Diese Einträge benötigen also keine Berechnung, müssen aber
trotzdem ausgefüllt werden.
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Ein Tabelleneintrag für i, j, k > 0 wird wie folgt berechnet:

T [i, j, k] =

{
1 + T [i− 1, j − 1, k − 1] if ai = bj = ck

max{T [i− 1, j, k], T [i, j − 1, k], T [i, j, k − 1]} otherwise

Falls das letzte Element aller drei Folgen (a1, . . . , ai), (b1, . . . , bj) und
(c1, . . . , ck) übereinstimmt, dann ist ihre längste gemeinsame Teilfolge
gleich wie die längste gemeinsame Teilfolge der Folgen (a1, . . . , ai−1),
(b1, . . . , bj−1) und (c1, . . . , ck−1) erweitert um das Element ai. Falls diese
letzten drei Elemente verschieden sind, dann wird das letzte Element min-
destens einer Folge nicht gebraucht um die längste gemeinsame Teilfolge
der Folgen (a1, . . . , ai), (b1, . . . , bj) und (c1, . . . , ck) zu bilden.

(iii) Zuerst werden alle Einträge mit mindestens einem Index gleich 0 aus-
gefüllt. Die anderen Einträge können nach aufsteigenden Summen aus
i+ j + k berechnet werden, da immer auf Einträge zugegriffen wird, bei
denen mindestens ein Index kleiner ist. Stellt man sich die Tabelle als
Quader vor, wird in der Ecke von T (1, 1, 1) begonnen und dann in diago-
nalen Ebenen weiter gerechnet. Eine andere mögliche Reihenfolge ist wie
in einem dreifach verschachtelten Loop:

for i := 1..l do

for j := 1..m do

for k := 1..n do

compute T[i,j,k].

(iv) Die Länge der längsten gemeinsamen Teilfolge steht in T [l,m, n] und kann
dort direkt ausgelesen werden.

(v) Die Invariante ist, dass zum Zeitpunkt wo T [i, j, k] berechnet wird, alle
Einträge im Quader von T [0, 0, 0] bis T [i, j, k], mit Ausnahme von T [i, j, k]
selber, gleich der Bedeutung des jeweiligen Tabelleneintrages sind. Es
muss also gelten, dass in jedem T [i′, j′, k′] mit i′ ≤ i, j′ ≤ j, k′ ≤ k und
i′+ j′+ k′ < i+ j + k, die Länge der längsten gemeinsamen Teilfolge der
Folgen (a1, . . . , ai′), (b1, . . . , bj′) und (c1, . . . , ck′) steht.

b) (i) Für die Berechnung eines Eintrags wird auf höchstens drei bestehende
Einträge zugegriffen. Ein solcher Zugriff erfolgt in konstanter Zeit. Das
Vergleichen von drei Elementen sowie das Maximum aus drei Einträgen
berechnen geht auch in konstanter Zeit. Ebenso ist das Kopieren, In-
krementieren und Schreiben eines Eintrages in konstanter Zeit möglich.
Insgesamt benötigt die Berechnung eines Tabelleneintrages also ZeitO(1).

(ii) Da die Lösung bereits in einem Tabelleneintrag steht, geht das Auslesen
in konstanter Zeit.

(iii) Die Gesamtlaufzeit des Algorithmus ist O(l ·m · n). Dabei dominiert die
Zeit fürs Berechnen der O(l ·m ·n) Tabelleneinträge in jeweils konstanter
Zeit. Die Zeit O(1) fürs Auslesen der Lösung fällt nicht ins Gewicht.

c) Um eine längste gemeinsame Teilfolge zu finden gehen wir rückwärts durch
die Tabelle. Wir beginnen in T [l,m, n] und machen für jede Position T [i, j, k]
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das Gleiche, bis mindestens einer der Indizes gleich 0 ist. Eine Iteration dieser
Rückverfolgung ist wie folgt:

• Falls ai = bj = ck, wird ai ausgegeben und in T [i − 1, j − 1, k − 1]
fortgefahren.

• Sonst wird im grössten der drei Einträge T [i − 1, j, k], T [i, j − 1, k] und
T [i, j, k − 1] weitergemacht.

Am Schluss wurden alle Elemente der längsten gemeinsamen Teilfolge in um-
gekehrter Reihenfolge ausgegeben. Um die Elemente in der richtigen Reihen-
folge auszugeben können sie zuerst in einem Array gesammelt werden und
anschliessend korrekt ausgelesen werden. Das würde ein zusätzlicher Aufwand
von O(min{l,m, n}) bedeuten, da die längste gemeinsame Teilfolge höchstens
min{l,m, n} lang ist.

Die Laufzeit für das Finden der Elemente ist O(l+m+n): Es werden maximal
l+m+ n Positionen betrachtet, da nach jeder Iteration mindestens ein Index
um 1 verkleinert wird. Ausserdem kann die nächste Position in konstanter Zeit
berechnet werden, da jeweils maximal drei Elemente und drei Tabelleneinträge
miteinander verglichen werden.
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